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Es ist  wichtig,  dass  Sie  sich  bei 
Reklamationen sofortReklamationen sofort melden. 

Verbrauchte  und  beschädigteVerbrauchte  und  beschädigte  
WäscheWäsche sollte  möglichst  regel-
mäßig aussortiert werden, da sich 
die  Beschädigungen  nur  ver-
größern.  Dazu  muss  diese 
Wäsche  aus dem Bestand aus-aus dem Bestand aus-
getragen werdengetragen werden.  Das  Personal 
der  Wäscherei  gibt  Ihnen  gerne 
verbrauchte  oder  beschädigte 
Wäsche  verpackt  und  beschriftet 
zurück.

HandwäscheHandwäsche
Kleidungsstücke  wie  Wolle, 
Angora  und  Seide,  die  eine 
Sonderbehandlung  durch  Hand-
wäsche  erfordern,  können  wir 
nicht berücksichtigen. 

Chemische ReinigungChemische Reinigung
Oberbekleidung,  die  chemisch 
gereinigt  werden  muss,  können 
wir  nicht  bearbeiten.  Nach Rück-
sprache  mit  Ihnen  oder  Ihren 
Angehörigen  wird  diese  zur 
Reinigung  gebracht,  die  KostenKosten  
trägt der Bewohner.trägt der Bewohner.
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Bei  NeueinzugNeueinzug wenden Sie  sich 
bitte an die  PflegedienstlePflegedienstleitungitung. 
Diese wird mit Ihnen den Ablauf 
besprechen und organisieren.

Die WäscheversorgungDie Wäscheversorgung

Die  gesamte  maschinenge-maschinenge-
eigneteeignete Wäsche  unserer 
Einrichtung  und  Ihre  private 
Kleidung  und  Wäsche  (außer 
Flachwäsche)  werden  in  unserer 
eigenen Wäscherei gewaschen.
Ihre Kleidung und Wäsche wird in 
Ihrem  Badezimmern  in  Wäsche-
säcken gesammelt.
Eine  Mitarbeiterin  holt  die 
Wäschesäcke ab und leitet diese 
weiter an die Wäscherei.
In der Wäscherei wird die Wäsche 
nach Temperatur  und Wäscheart 
sortiert  und  entsprechend  dieser 
Vorgaben  fachgerecht  gewa-
schen.

Aus  hygienischen  Gründenhygienischen  Gründen  
müssen  die  Leib-,  Nacht-, 
Bettwäsche und die Frottierware, 
sowie  bei  einer  Infektions-Infektions-
erkrankungerkrankung alle  Wäschestücke 
(unsortiert)(unsortiert) bei  60°C60°C und  unter 
Zugabe von  Desinfektionsmittel 

Liebe BewohnerInnen,Liebe BewohnerInnen,  
sehr geehrte Angehörige!sehr geehrte Angehörige!

Neue Kleidung und WäscheNeue Kleidung und Wäsche

Um  eine  eindeutige  und  ein-
wandfreie  Zuordnung  Ihrer 
persönlichen  Kleidung  undKleidung  und  
WäscheWäsche zu  gewährleisten,  wird 
jedes  Teil  gekennzeichnet 
„gepatcht“.

Für  nicht  gepatchte  WäscheFür  nicht  gepatchte  Wäsche  
können  wir  keine  Garantiekönnen  wir  keine  Garantie  
übernehmenübernehmen..

Bitte  geben  Sie  neue  (unge-
patchte) Kleidung und Wäsche an 
der  Pforte  ab.  Dies  ist  von 
Montag  bis  SonntagMontag  bis  Sonntag vonvon 8:008:00  
bis  20:00  bis  20:00  UhrUhr möglich.  Sie 
erhalten  über  die  abgegebene 
Kleidung  und  Wäsche  eine 
Quittung.
Ihre  abgegebene  Kleidung  und 
Wäsche wird noch am selben Tag 
als  Bestand in  eine  Computer-
datei  eingegeben  und  gepatcht. 
Sie  erhalten  Ihre  Kleidung  und 
Wäsche  unverzüglichunverzüglich (spätes-
tens am nächsten Tag) zurück.
 

gewaschen  werden.  Die  Desin-
fektionsmittel  neutralisieren  sich 
aber in den Spülgängen.

Nach  dem Waschen  werden  die 
Teile  im  Trockner  getrocknet, 
daher  sollte  sowohl  die  Ober-
bekleidung  als  auch  Unter-
wäsche  und  Nachtwäsche 
trocknergeeignettrocknergeeignet  sein.

Wir übernehmen für Kleidung und 
Wäsche  die  nicht  maschinen-nicht  maschinen-  
und trocknergeeignet  ist  keineund trocknergeeignet  ist  keine  
Haftung.Haftung.
Bei  privater  Flachwäsche  (z.B.(z.B.  
Bettwäsche)Bettwäsche) übernehmen  wir 
keine  Garantie  für  Knöpfe  und 
Reißverschlüsse.  Bei  Neuan-
schaffung sollten Sie Bettwäsche 
mit  sogenannten  Hotelverschlüs-
sen bevorzugen.

Das  BügelnBügeln erfolgt  von  Hand. 
Unterwäsche  und  Nachtwäsche 
werden nicht gebügelt.

Montag,  MittwochMontag,  Mittwoch und FreitagFreitag  
wird die BewohnerwäscheBewohnerwäsche  in die 
Wohngruppen zurückgegeben.zurückgegeben.

FlachwäscheFlachwäsche bekommen  wir 
zweimal in der Wochezweimal in der Woche von der 
Wäscherei geliefert. 


